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Hannover 
(nds).  nie-
dersachsen 
fordert deutlich 
höhere Bußgel-
der für Verstö-
ße im zusam-
menhang mit 
dem Bilden 
von Rettungs-
gassen als 

bisher geplant. Ein entsprechender Plenarantrag 
wird am Freitag (07.07.2017) von niedersachsen 
im Bundesrat eingebracht. 

„unsere initiative zur härteren Bestrafung von gaf-
fern, die wir schon vor zwei jahren initiiert haben, 
wurde von Bundesrat und Bundestag zwar aufgegrif-
fen“, so der niedersächsische Minister für inneres 
und Sport, Boris pistorius, „aber leider nicht in dem 
umfang, der eigentlich erforderlich ist. das haben 
die ereignisse rund um den schrecklichen Busunfall 
in Bayern leider mehr als deutlich gemacht.“

darum geht dem Minister die jetzt vorgeschlagene 
erhöhung des regelsatzes - der Bundesrat befasst 
sich mit dem thema rettungsgassen unter top 
86 - auch noch nicht weit genug. „erhöhte Bußgel-
der, wie etwa herr dorbrindt sie nach dem Busun-
fall vorschlägt, reichen nicht aus. unser ziel war es 
von Anfang an, einen erheblichen Abschreckungsef-
fekt bei potenziellen Gaffern zu erzielen“, so Pisto-
rius. in dem plenarantrag aus niedersachsen wird 
die Bundesregierung auffordert, Geldbußen in der 
Bußgeldkatalog-Verordnung für das nichtbilden ei-
ner rettungsgasse auf einen Betrag von mindestens 
200 eur bis zu 500 euur zu erhöhen, einschließ-
lich eines fahrverbotes von einem Monat. „das ist 
sachgerechter, denn auch fahrlässiges Verhalten ge-
fährdet Menschenleben“, so pistorius.

Schon im vergangenen oktober hatte niedersach-
sen eine deutliche erhöhung der geldbußen bei 
Verstößen im zusammenhang mit dem Bilden einer 
rettungsgasse gefordert. „damals wollten insbeson-
dere die unionsregierten länder nicht mitgehen“, so 
Minister pistorius. „unter dem eindruck der aktuellen 
Ereignisse hat sich die Sichtweise offenkundig geän-
dert. wir sind deshalb sehr gespannt auf die reaktio-
nen anderer länder auf unseren plenarantrag.“

text: nds. Ministerium für inneres und Sport

Wie handhaben folgende europäische Länder 
die Bildung von Rettungsgassen?

Österreich: 
Bei nichtbildung von rettungsgassen von 726 bis 2.180 eur
Strafgeld
schweiz: 
rettungsgasse ist auf freiwilliger Basis zu bilden
slowenien: 
rettungsgasse ist auf freiwilliger Basis zu bilden
tschechien: 
Vorschrift wie in Österreich, jedoch keine konkrete Strafgeldhöhe
Frankreich: 
einsatzfahrzeugen muss eine Möglichkeit der Vorbeifahrt gegeben 
werden, über Strafe keine Aussage
spanien: 
einsatzfahrzeugen muss eine Möglichkeit der Vorbeifahrt gegeben 
werden, über Strafe keine Aussage

hier kommt kein 
rettungsfahrzeug 
mehr durch!

neben einer strafe braucht man in 
Deutschland:

• zur durchsetzung der rettungsgassenbildung höhere
 Strafgelder
• Beauftragung an die polizei und die BAg zur Anzeige   
 bei Verstößen
• klare regelung über ein rechtsfahrgebot für fahr-
 zeuge über 2.300 mm Breite auch für omnisbusse,   
 transporter, wohnmobile und gespanne.
• Klare Verhaltungsregel für Autobahnauffahrten bei Staus
• Rettungsauffahrten an den Autobahnen 
 (Schwarze Auffahrten)

Vorgeschlagene Bußgelder 
reichen nicht aus!


